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Sehr geehrter Herr Stolz
Mit dem Mai ist der Frühling definitiv überall
angekommen - allerdings wird der Kalte Krieg wieder
kälter, mit der Nato-Osterweiterung von Finnland und
Schweden und der Gefahr, dass sich der Krieg in der
Ukraine ausweitet, befinden wir uns nach wie vor im
Krisenmodus. Die Schweiz, die kuschelige
Wohlstandsinsel mitten in Europa, definiert grad ihre
Neutralität neu und sucht ihren Platz in Europa. Auch
Deutschland - zwischen Brecht und Precht - steht
mitten in einer Zeitenwende. Dazu kommt die
Inflationsgefahr, so dass aktuell kaum vom "business
as usual" auszugehen ist. Wie reagieren wir in der
Finanzplanung darauf? Um darauf Antworten zu
finden, haben wir verschiedene Beiträge
zusammengestellt.

Save the date: Herbst-Tagung am 7. September
2022 in Zürich
Der FPVS Halbtages-Event findet dieses Jahr im
Credit Suisse Forum St. Peter statt, ein spannendes
Programm wird aktuell vom OK ausgearbeitet.
Details folgen so bald wie möglich. Bitte Datum schon
freihalten!

Buch-Rezension: 4000 Wochen
Ist das Leben zu kurz für Zeitmanagement?
Diese Frage stellte sich Oliver Burkemann und liefert

spannende Antworten.
Hier geht's zur Rezension

Zinsanstieg bei Festhypotheken verteuert
Wohneigentum
13 Jahre waren die Eigenheimbesitzer im Vorteil
gegenüber in den Mietern. Was auf längere
Zeitperioden gerechnet und mit Einbezug aller Nebenund Transaktionskosten wissenschaftlich widerlegt ist,
schien bei uns als Ausnahme von der Regel. Dazu
nochmals der Hinweis auf den Beitrag von Gerd
Kommer an der FPVS Herbsttagung von 2019.
Die Wirtschaftsredaktorin Andrea Martel untersucht im
aktuellen NZZ Artikel, ob der Zinsanstieg bei den
Festhypotheken den Preisboom beim Wohneigentum
bremsen kann:
Weiter zum Artikel

Die altertümlichen Regeln der AHV
Fabian Schäfer zeigt in seinem Artikel, welche
Ungleichbehandlungen und anachronistischen Regeln
in der AHV immer noch Bestand haben und plädiert für
das Abschneiden alter Zöpfe.
Weiter zum Artikel

Angst vor flexiblen Renten?
An den Kapitalmarkt gekoppelte BVG-Renten gelten
noch als Tabu, sind aber schon vielerorts eingeführt
worden.
Michael Ferber von der NZZ hat recherchiert.
Weiter zum Artikel

Sind Pensionskassen die besseren Finanzplaner?
Nach Professor Zimmermann sollen die
Pensionskassen ihren Versicherten künftig auch
Dienstleistungen zur Pensionionsplanung anbieten, wie
er in einem Interview mit der HZ vom 14.4.2022

ausführt. Mehr Wahlmöglichkeiten erfordern mehr
Aufklärung und Beratung, so Zimmermann. Auf
Interessenskonflikte oder die Vorteile unabhängiger
Beratung wird nicht eingegangen.
Hier der Artikel von Kurt Speck:
Weiter zum Artikel

Mauritius Ferien für alle!
Ein verspäteter 1.April-Scherz? Ist schon SaureGurken-Zeit?
Das waren die ersten ungläubigen Reaktionen auf das
neueste Elaborat unserer Parlamentarier. Worum
geht's? Statt die berufliche Vorsorge zu reformieren
sollen pauschal noch mehr Gelder umverteilt werden, so
dass fast 90% in den Genuss von besseren BVGRenten kommen würden, so der Vorschlag der
Sozialkommission. Was Leute mit gesundem
Menschenverstand und Kenntnissen im Grundrechnen
daran auszusetzen haben?
Die Rechnung bezahlen die nachfolgenden
Generationen. Der Vorschlag ist weder nachhaltig noch
gerecht noch sinnvoll. Wieso nicht gleich noch den
"Mauritius-Urlaub für alle" draufpacken, die Rechnung
überlassen wir unseren (noch ungeborenen) Kindern.
Superkompensation statt Überkompensation - das
müsste doch mehrheitsfähig sein!?
Fazit: Sollte der Vorschlag so zur Abstimmung kommen,
kann man ihn gleich versenken. Und 2023 alle
Parlamentarier der "A-Sozialkommission" abwählen. Zu
Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren
Finanzberater. Oder Sie lesen die folgenden NZZ
Beiträge:
Weiter zum Artikel I
Weiter zum Artikel II

Was bedeutet die Zinswende für die
Pensionskassen?
Hansueli Schöchli von der NZZ geht in einem
umfassenden Artikel davon aus, dass die
Rentengarantien auch bei weiter steigenden Zinsen
nicht rasch erhöht werden. Und Reto Leibungut von
C-alm, der schon zweimal unseren Tagungen referiert
hatte, empfiehlt keine Zuschläge für alle Rentner nach

dem Giesskannenprinzip, sondern spricht sich für eine
jahrgangsspezifische Betrachtung aus.
Weiter zum Artikel

Umfrage-Feedback Finanzplaner-Tagung
Wir danken allen fürs zahlreiche Feedback. Die
Finanzplaner-Tagung insgesamt und die meisten
Referate hatten Top-Ratings erhalten, die EinstiegsDebatte über die CRM-Tools und Digitalisierung kam
besser an als die VAG-Podiumsdiskussion. Einzelne
wünschten nur noch eine Diskussionsrunde, andere
präferierten längere Referate. Jedenfalls zeigten sich
80-90% der Teilnehmenden zufrieden und empfehlen
uns weiter. Vielen Dank fürs konstruktive Feedback. Das
OK unter der Leitung von Yücel Muslu hat bereits die
Ärmel hochgekrempelt und finalisiert das Programm für
die Herbsttagung vom 7. September 2022.

Financial Planning Magazin
Die erste Nummer wurde - nach anfänglichen
logistischen Herausforderungen - allen nach Hause
geliefert. Wie ist das Magazin bei Ihnen angekommen?
Die nächste Nummer zum Thema Nachhaltigkeit ist
bereits in Produktion. Bitte geben Sie uns Feedback,
was gut / schlecht / zu viel / zu wenig ist - wir möchten
ein Verbandsorgan, dass Nutzen stiftet,
Erkenntnisgewinn vermittelt und aktuelle praktische
News beinhaltet.
Wie weit werden diese Ansprüche bereits erfüllt?
Feedback gerne an praesident@fpvs.ch

Die ewige Frage: Rente oder Kapital?
Ob die lebenslange Rente oder der einmalige
Kapitalbezug besser ist, lässt sich nicht pauschal
beantworten. Michael Ferber von der NZZ gibt acht
Entscheidungshilfen zum "Dilemma der
Pensionskassengelder".
Unser Kommentar dazu:
"Do Foifer und sWeggli" - meist will man beides, die
Vorteile von Bezug und Rente. Doch gerade beim (noch
nicht abbezahlten) Eigenheim geht oft vergessen, dass
es immer noch ein erhebliches "Klumpenrisiko" darstellt,

selbst wenn die zweite Hypothek getilgt ist. Die
Hypothek abbezahlen ist ökonomisch gesehen wie eine
Investition mit 100% sicherem Ertrag in der Höhe der
eingesparten Schuldzinsen. Wer den dritten
Lebensabschnitt geniessen will, ist gut beraten, die
spekulative Fremdfinanzierung weiter abzubauen:
"Leverage makes everything `more`. It makes good
things better and bad things even worse."
(Alex Avery)
Weiter zum Artikel

Haben Sie ein gutes Job-Angebot?
Sie möchten ein FPVS-Mitglied für Ihre vakante Stelle
gewinnen? Die beste Response bringt ein Inserat im
FPVS Newsletter – Infos unter: praesident@fpvs.ch.

Hier nun die aktuellen Stellenangebote:

Consultant/Senior Consultant/Partner m/w ab 80%
Die FINA Finanzplanung AG sucht Mitarbeiter oder
noch besser Mitunternehmer, die sich mittelfristig am
Unternehmen beteiligen möchten und die mithelfen, die
Firma gemeinsam weiter aufzubauen.
Weiter zum Stellenangebot

Wir wünschen angenehme Frühlingstage!
Ihr FPVS Vorstand

PS: Besuchen Sie uns auch auf LinkedIn
Wenn Sie diese E-Mail (an: tst@niceadvice.ch) nicht mehr empfangen möchten, können Sie diese
hier kostenlos abbestellen.
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